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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
Letzter Lehrabend 2019 mit einem inhaltlichen Thema. Man, das Jahr 2019 ist an uns vor-
bei gerauscht mit vielen bewegten Vorgängen. Bewegend war unsere 100-Jahr-Feier am 
letzten Samstag in der Max-Taut-Oberschule. 
 
Wie unsere Altvorderen über die Anfängerlehrgänge in den 50er und 60er Jahre gespro-
chen haben, wie Lutz Lüttig über die Anfänge unserer SR-Organisation gesprochen hat, 
dass waren schon bewegende Momente für die etwas mehr als hundert Anwesenden.  
 
Bewegende Momente in stürmischen Zeiten. Es wird sicherlich ein Zeitfenster während 
des Lehrabends für die Diskussion über den SR-Ausstand reserviert sein. Wie haben die 
SR die Wiederaufnahme des Spielbetriebs erlebt? Es dürfte spannend zu erfahren sein, 
waren die Reaktionen der Vereine doch sehr divers. Der Spielabbruch bei der 3. Mann-
schaft des BFC Südring schmerzt natürlich sehr und macht fassungslos. Inzwischen hat 
sich der Verein mit drastischen Worten von dem Vorfall distanziert und klare Signale der 
Solidarität mit dem betroffenen SR formuliert. Präventives Vor-
gehen wäre natürlich die bessere Alternative zum Beispiel 
durch den Schutz von Ordnern gewesen. Aber es gab auch 

tolle andere Zeichen in Rich-
tung Schiedsrichter. Blumen 
wurden übergeben, in einem 
anderen Fall erhielt die SRin 
eine freundliche Karte mit Foto 
und Dankensworten des gast-
gebenden Teams. Auch be-

richteten viele SR über faire Spiele und reichlich Solidarität mit 
unserer Aktion. Jetzt gilt es auf allen Ebenen für Nachhaltigkeit 
der Aktion zu sorgen. Die LG-Leiter-Tagung hat eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die das Thema weiter für uns 
Schiedsrichter erarbeiten soll. Im Rucksack der Aufgaben lie-
gen Punkte wie Workshops für Konfliktbewältigung, eine vernünftige Kette von Reaktionen 
nach einem Abbruch (nicht der SR muss hier allein agieren, er muss eine breite Unterstüt-
zung bekommen) oder die Ausarbeitung eines Betreuungskonzeptes für SR bei ihren 
Einsätzen auf den Berliner Sportplätzen. 
 
Neben der internen Nachhaltigkeit muss jetzt auch im Verband mehr Bewegung in das 
Thema kommen. Der Arbeitsverbandstag ist hierzu der logische Auftakt. Mit der Zustim-
mung zu unseren Forderungen: 
 

 Spesenerhöhung ab dem 1.01.2020 

 Stellung von mindestens zwei Ordnern bei allen Spielen – zunächst beginnend bei 
den aufstiegsberechtigten Herren-Mannschaften 

 Klares Strafmaß bei den Signalkarten gegen Teamoffizielle  
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kann ein schneller Auftakt erfolgen. Es ist natürlich ein Test dafür, ob die Solidarität auch 
in konkrete Maßnahmen mündet. Am 16. November wissen wir mehr! Im Moment arbeitet 
der Verband zum Beispiel an einem neuen Video über Schiedsrichter. Ziel des Clips ist 
mehr Verständnis für unser Ehrenamt zu generieren und mal in Kürze die Schwere unse-
rer Aufgaben zusammenzufassen. Kai Kaltwaßer hat von Seiten der SR die Organisation 
übernommen und geplant ist die Uraufführung für den 19. Januar 2020. 
 
Vor dem Jahreswechsel steht noch ein weiteres Highlight an. Am 28.11. findet die jährli-
che Vereins-SR-Obleute Sitzung beim BFV statt (Beginn 18:00 Uhr). Um einmal über den 
Tellerrand des eigenen Landesverbandes zu blicken, haben wir uns Thomas Kirches von 
der Krefelder Initiative gegen Gewalt gegen Schiedsrichter eingeladen. Er wird aus seinen 
jahrelangen Bemühungen aus dem Landesverband Niederrhein berichten und wortstark 
über seine Vorschläge mit uns diskutieren. Thomas war im letzten Jahr Gast auf der Ob-
leutetagung des DFB und hat dort einen wirklich beeindruckenden Vortrag zu diesem 
Thema gehalten. Merkt euch den Termin vor; es ist für alle Berliner SR eine offene Veran-
staltung und aus eigenem Erleben kann ich nur sagen „es lohnt sich“. 
 
Natürlich spielt auch der Alltag auf unseren Plätzen wieder eine übergeordnete Rolle. Es 
wird spürbar kälter, das Wetter wird uns in den nächsten Wochen einen Strich durch die 
Rechnung machen. Das müssen die Schiedsrichter regelsicher sein. Thomas Pust hat 
dieses zum Anlass genommen und uns einen Lehrbrief zum Thema Wetter erstellt. Herzli-
cher Dank an Thomas an dieser Stelle. 
 
An dieser Stelle sei Euch für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Wochen und 
Monaten sehr herzlich gedankt.  
 
Viel Spaß mit dem November-Lehrbrief und auf ein faires Jahr 2020. 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling / Der Lehrstab 
 


